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Zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Mi drasch.
Von O. Klein in Stockholm.

In seinem Vortrage „Das spätere Judentum als Vorstufe des Christen-
turns" polemisiert Baldensperger mit Recht gegen Ritschi und seine
Schule, denen es als feststehende Tatsache gilt, daß aus dem Spätjuden-
tume nichts für die Erkenntnis des Christentums zu holen sei. Er sagt:
„Die Verkennung der jüdischen Elemente in der Verkündigung Jesu und
auch in der übrigen Literatur des NT hat nach ihm (Ritschi), wie bei
den älteren Theologen überhaupt, die Erkenntnis der richtigen Tragweite
der originalen Gedanken Jesü und Pauli und überhaupt die geschichtlich
exakte Schätzung de$ Urchristentums verhindert." B. begrüßt daher mit
Freude die von E. Kautzsch veranstaltete Ausgabe der Apokryphen und
Pseudepigraphen des AT und er erwartet ganz besonders von den
messianisch-apokalyptischen Stücken in dieser Literatur eine Bereicherung
unserer Kenntnisse und Erkenntnisse auf diesem Gebiete. Denn hier
findet man eine große .Verwandtschaft mit dem Christentum, „zunächst
in formeller Hinsicht, dann .aber auch in. dem Ideengehalt" — Ohne
mich weiter auf den Inhält dieses anregenden Vertrages einzulassen, will
ich Baldensberger in einem Punkte ergänzen. Ich will nämlich noch auf
ein anderes literarisches Produkt des Judentums hinweisen, das den.
Forschern sicherlich nicht unbekannt ist, aber doch nicht in dem Maße
bekannt, wie es eigentlich verdient. Ich meine die talmudisch-midra-
schische Literatur. In formeller Hinsicht und in dem Ideengehalt ist sie
dem Evangelium vielleicht verwandter als die in griechischer Sprache
geschriebenen und ins Äthiopische; Lateinische und Slavische übersetzten
jüd.-apokalyptischen Texte. Vergessen wir zunächst nicht, daß Jesus und
seine Jünger in Palästina gelebt und gewirkt haben, daß man also, um
Jesu Lehre und Lehrweise richtig zu verstehen, in erster Linie bei den
palästinischen Schriftgelehrten und nicht bei den alexandrinischen Philo-
sophen und Apokalyptikern in die Schule gehen muß. — Um aber einen
rechten Nutzen aus den talmudisch-midraschischen Schriften zu ziehen,
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genügt es nicht, Parallelen zu den evangelischen Schriften herbeizubringen,
wiewohl auch hier noch manches zu leisten ist, trotz der vorzüglichen
Arbeiten, die wir bereits besitzen, sondern es gilt, nach der Methode des
Midrasch, ich möchte sagen more judaico die Evangelien zu studieren,
Denn die Evangelien enthalten einen Midrasch über Jesu Leben und
Leiden, in dem seine Lehren in Form von Gleichnissen, Parabeln, Sen-
tenzen hineingearbeitet worden sind. Sicher hat Jesus seine Lehren, den
jüdischen Schriftgelehrten gleich, an Schriftworte angelehnt. Leider sind
uns diese „Deraschoth" weder in seiner Muttersprache, noch in einer
Übersetzung so überliefert, wie Jesus sie in Wirklichkeit gesprochen hat.
Nach Papias hat man zuerst „Worte Jesu" gesammelt. Was darunter"
zu verstehen ist, könnte man auch aus einer analogen Sammlung der
Juden, aus Pirke Aboth schließen. Diese heißen geradezu Mille d'aboth
„Worte der Väter". Man hat weiter eine Sammlung der Meschalim, der
Gleichnisse und Parabeln, die Jesus bei verschiedenen Gelegenheiten ge-
sprochen, angelegt. Ein Analogen dafür besitzen wir in der Meschalim-
sammlung des R. Meir aus der hadrianischen Zeit. Aus dem kleinen
Rest seiner Gleichnisse, der uns aufbewahrt geblieben ist, ersehen wir,
daß diese an Schriftworte angeknüpft sind. Es wird wohl auch ein
Midrasch über den Tod Jesu existiert haben, analog dem Petirath Mosche,
der vom Tode Moses handelt. — Um nun Jesu Lehre zu rekonstruieren,
um zu verstehen, nicht allein was Jesus gesagt, sondern auch wie er es
gesagt hat, dazu bedarf es einer genauen Kenntnis der midraschischen
Vortragsweise. Denn die Evangelien, die wir besitzen, sind in griechi-
scher Sprache bearbeitete Midraschim. Mit Rücksicht auf ihre griechi-
schen Leser haben die Verfasser es sich angelegen sein lassen müssen,
eine fließende Darstellung zu geben. Und das konnte nur dadurch ge-
schehen, daß man die mosaikartig eingestreuten Verse, die dem jüdischen
„Derusch" eigen sind, aus dem Texte entfernte und mit der Hervorhebung
des Hauptgedankens sich begnügte. Man lese nur eine Seite nach
in Wunsches Bibliotheca rabbinica und man wird das Gesagte verstehen.

Einige wenige Beispiele werden genügen, dies deutlich zu machen.

i) Jesus, der Bräutigam. Das Bild vom Lappen.

Markus 2 und Parall. wird berichtet, daß Schriftgelehrte und Phari-
säer darüber ungehalten waren, daß Jesus mit den Zöllnern und Sündern
aß. „Und da es Jesus hörte, sagte er zu ihnen: Nicht die Starken be-
dürfen des Arztes, sondern die Kranken." Weiter wird Jesus darüber
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interpelliert: warum die Jünger Johannis und die Pharisäer fasten und
seine Jünger das nicht tun? „Und Jesus sagte zu ihnen: können denn
die Brautführer fasten, so lange der Bräutigam bei ihnen ist?... Niemand
setzt einen ungewalkten Zeuglappen auf ein altes Kleid u. s. w." — Nach
meinem Dafürhalten hat Jesus diese seine Rede an die Pharisäer und
an seine Jünger mit Bezug auf Jes 61 gehalten. Der Prophet ruft begeistert
aus: „Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, wie der Geist Jahwes
mich gesalbt, Heil zu künden den Armen, mich gesandt, zu verbinden,
die gebrochenen Herzens sind." So kommt auch Jesus nur zu den
Kranken und nicht zu den Starken.

Der Prophet fahrt fort die Trauernden zu trösten indem er anordnet,
„ihnen zu geben Schmuck statt der Asche" und V. 10 ruft er aus:
„Wonniglich freue ich mich des Herrn, es jauchzet meine Seele in meinem
Gotte, denn er hat mir angelegt Gewänder des Sieges, den Mantel des
Heils mir angetan, wie ein Bräutigam anlegt den feierlichen Schmuck"

Jetzt also ist die Trauer zu Ende. Das Symbol der Trauer, die
Asche "1DK, wird vertauscht mit dem Symbol der Freude, dem "IKS des
Bräutigams. An diesen Gedanken knüpft Jesu an, irfdem er seinen Jüngern
zuruft: „Können denn die Brautführer fasten, solange der Bräutigam bei
ihnen ist?" Freilich fasten die Jünger Johannis. Aber jetzt sind andere
Zeiten. Und in dem Bilde vom Lappen belehrt Jesus seine Jünger über
den Unterschied, der zwischen ihm und Johannes besteht. Während
Johannes sich mit dem Renovieren des Alten begnügt, will Jesus alles
neu machen. Er ist kein Freund von Flickwerk. „Niemand flickt einen
Lappen von neuem Tuch an ein alt Kleid." Auf dieses Bild ist Jesus
wieder durch das Wort des Propheten gekommen: „denn er hat mir
angelegt Gewänder des Sieges, den Mantel des Heils mir angetan."

Daß Jesus sich mit dem Kapitel Jes 61 mehr als oberflächlich be-
schäftigt hat, geht hervor aus Lc 4, i6f., vgl. die ParalL

2) Weissagung der Zerstörung Jerusalems. Der verdorrte
Feigenbaum. Lc 19, 41—44. MC n, 12—14.

Auf den Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem folgt bei Lukas die
Weissagung der Zerstörung Jerusalems. Bei Markus folgt auf diesen
Bericht „der verdorrte Feigenbaum" I.

Ich glaube, daß Jesus seiner Predigt über die Zerstörung Jerusalems
Jer 8 zu Grund gelegt hat. Die Situation ist dieselbe. Beide sind
erbittert über das Treiben des Volkes im Tempel und mit Jeremias klagt
Jesus, daß Israel aus dem Bethaus eine Mördergrube gemacht hat.
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41. „Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an, und weinte
ber sie (vgl. Jer 8, 23) -

42. und sprach: wenn doch auch du erkannt h ttest an diesem deinen
Tage, was zu deinem Frieden ist, nun aber ward es vor deinen Augen
verborgen."

So klagt Jeremia: Sie heilten die Wunde der Tochter meines Volkes
leichthin, sprechend: Frieden, Frieden, und doch ist kein Frieden (Jer 8, u).

V. 43 und 44 ist eine Zusammenfassung all der Strafen, die ber
Jerusalem kommen werden. Vgl. dazu Jer 8, 10. 12 und die Parallele
/er 6, 6—15 die urspr nglich zu 8 geh rt, was sich aus LXX ergibt.
Jer 6, 6 ilWo D^tPVP ty IDSBM entspricht dem παρεμβαλοΟαν οι εχθροί cou"
χάρακα coi.

Von Wichtigkeit ist der Schlu des 44. Verses: άνθ' ων ουκ Ιγνιυς
τον καιρόν τήο έπιοκοττής cou. Hier finden wir noch berreste aus Jer
8, 12 = 6, 15, n mlich in den Worten ^T $b und Drnj5S JTJD vgl. LXX.

Jesus fuhr dann wahrscheinlich fort mit Jer 8, 13 dem Volke zuzu-
rufen: „Ein Ende will ich mit ihnen machen, ist der Spruch Jahwes,
keine Trauben bleiben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum
und das Blatt welkt ab."

Daran kn pft die Erz hlung vom Feigenbaum MC n, 12—14.

3) Die beiden Schacher.
Eb. Nestle hebt mit Recht hervor (in dieser Zeitschrift ΠΙ, S. 169),

da Josef in der Leidensgeschichte als Jesu Vorbild erscheint und da
auch die zwei Schacher, zwischen denen Jesus gekreuzigt wird, an die
zwei Mitgefangenen des Josef erinnern. Nestle hat sich aber eine sehr
gewichtige Beweisstelle f r diese Behauptung entgehen lassen.

Bekanntlich schm hen nach Markus und Matth us beide Schacher
Jesus. Nach Lukas dagegen ist es nur einer, der schm ht, w hrend der
andere als reum tiger S nder den L sterer dar ber zur Rede stellt und
ihn auf die Unschuld Jesu hinweist. Und zu Jesus sich wendend, spricht
der Schacher: μνή€θητί μου, Kopie, δτανίλθης iv rrj βααλεία α>υ. —

Ich glaube, da wir es hier mit den Worten zu tun haben, die Josef
an den Mundschenk gerichtet hatte, Gen 40, 14: M chtest du aber auch
meiner gedenken, wenn es dir wohlgeht.' " "jb 3t3" "ItWO wurde nach
Midraschart gedeutet 310 itot? Κ3Π zbtyh, wenn es dir wohlgeht in dem
zuk nftigen Aon, wo alles gut ist, vgl. ber Deut 22,7 Jer. Chagigah Π, 9
und Parallele. So kam die βααλεία in unseren Text.

ber die „Sachverwandtschaft" des Begriffes „Reich Gottes" mit.
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dem des „zukünftigen Aon" vgl. Dalmao, Die Worte Jesu I, uo und
Joh, Weiß, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes 107.

4) Der ungenähte Rock Jesu und das Priestergewand Mose.
A. a. O. will Nestle den ungenähten Rock Jesu mit Josefs „buntem

Rock" in Zusammenhang bringen. Er verweist auf die syr. Lexiko-
graphen, welche erklären: „ein Kleid, das ganz gewoben
ist mit seinen Ärmeln."

Da die. jüdische Tradition für D^DS diese Deutung nicht kennt, so
halte ich es nicht für unwahrscheinlich, daß syrische Christen, denen
Josef als Vorbild Jesu bekannt war, gerade auf Grund von Joh 19 DOS
als ungenähten Rock fassen.

Man wird daher genötigt sein, sich nach einem ändern Vorbild für
den ungenähten Rock Jesu umzusehen.

Ich führe zunächst die auch Nestle bekannte Stelle aus Jos. Ant 3, 7
an. Vom Rocke des Hohenpriesters heißt es dort: Dieser Rock besteht
nicht aus zwei Stücken, so daß er auf den Achseln und in den Seiten
eine Naht hätte, sondern er ist, so lang er ist, von oben herab aus einem
Faden gewebt und hat oben am Halse nicht etwa eine Öffnung in der
Quere, sondern einen Schlitz der Länge nach von der Brust bis in die
Rückenmitte, welche ringsherum eingefaßt ist, so daß das Unschöne des
Schlitzes nicht sichtbar wird. Gleicherweise ist der Rock auch da auf-
geschlitzt, wo die Hände hervorkommen.

Mit einem solchen Rock läßt die jüdische Tradition Moses seines
Priesteramtes walten. Taanith nb wird gefragt: Womit [in welchem
Gewände] fungierte Mose während der sieben Tage der Einweihung der
Stiftshütte? in einem weißen Kittel, an welchem keine Naht war.

. JW ]a p^fu. Erklärend fügt Raschi hinzu: 01 , 2
fe 1 , der ganze * Kittel war aus einem Faden gewoben.

Ich vermute, daß dieses Priestergewand Moses das Vorbild des un-
genähten. Rockes Jesu war. Es-ist bekannt, daß in der Ausgestaltung
des Messiasbildes der Prophet Mose keine geringe Rolle gespielt hat.

rln meiner demnächst erscheinenden Arbeit: Essäismus und Christen-
tum,, behandele ich in dem Kapitel: -Mose, ein Vorbild des Messias, diesen
Gegenstand ausfuhrlicher.1 Ich führe daher hier nur ein Exempel an.

1 vgL das Referat über meinen Vortrag: Essäismus u. Christentum in Actes du premier
congres international xl'histoire des religions. Paris 1900. Fascicule II. Religions dites
Simitiques et Christianisme p. 171. Paris 1902. Ferner meine Arbeit: Sehern hamme·
phorasch. EU bidrag till könnedomen om esseismen och urkristendomen. Stockholm 1902.
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Num 14 zeigt uns Israel in seinem tiefsten Verfall. Hart an äer Grenze
des heiligen Landes sehnt es sich nach einem Oberhaupt, um unter
dessen Führung· nach Ägypten zurückzukehren. Josua und Kaleb, die
zu mutigem Ausharren mahnen, werden mit Steinigung bedroht. So
verhöhnen sie das Werk ihres- Lehrers und Führers Mose. Und weil ihr
Sündenmaß voll ist, so muß die Gerechtigkeit Gottes eingreifen: der
Untergang Israels ward beschlossen. Da wendet sich Mose betend an
die Gnade und Langmut Gottes und spricht: Vergib doch die Missetat
dieses Volkes nach der Grosse deiner Gnade u. s. w. Auf c. 14 folgt
eine Verordnung über · die künftige Abhaltung des Opfers. Von der
Wirkung des Sündopfers heißt es c. , 26: Und es wird vergeben werden
der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und dem Fremdling, der sich
aufhält in ihrer Mitte; denn vom ganzen Volke geschah es aus Versehen.

Gleich Moses betet auch Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens
nach Lc 23, 33: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.

) Johannes verkündigt den Messias. MC i, 8.
Johannes sagt: „Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird

euch mit heiligem Geist taufen." Auch diese Verkündigung war aller
Wahrscheinlichkeit nach an Schriftworte angeknüpft.

Johannes hat mit Wasser zur Buße getauft, wie geschrieben steht
<Ez 36; 25): „Und ich sprenge reines Wasser über euch, daß ihr rein
werdet; von all eueren Unreinheiten und von all eueren Götzen will ich
euch reinigen." Jesus wird Größeres tun, er wird mit Geist taufen^ wie
geschrieben steht (Ez 36, 26. 27): „Und ich gebe euch ein neues Herz,
und einen neuen Geist gebe ich in eure Brust... Ja, meinen Geist will
ich in eure Brust geben, und will machen, daß ihr nach meinen Satzungen
wandelt und meine Rechte haltet und danach tuet."

6) Die Taufe Jesu. MC i.
„Und alsbald, da er aufstieg vom Wasser, sah er die Himmel sich

spalten und den 'Geist wie eine Taube 'auf ihn herabfahren; und eine
Stimme aus den Himmeln sprach: du bist mein geliebter Sohn."

Eine wichtige Parallele bietet Berachoth 3 a, aus der ich nur die
hierher gehörigen. Worte anführe: 1 *?ÜVO nöHJöt? top fD <nyötS>
„Ich hörte ein Batkol (Stimme vom Himmel) girrend'wie' eine Taube,
das da sprach . . ."

Ich glaube, daß auch im evangelischen Berichte die Taube nicht
zur näheren Bezeichnung des Geistes, sondern wie im Talmud zur Cha- .
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rakterisicrung der Himmelsstimme gehörte. Und die älteste Überlieferung
mag so gelautet haben: da er aufstieg vom Wasser, sah er die Himmel
sich spalten und den Geist auf ihn herabfahren, und eine Stimme aus
den Himmeln, wie eine Taube, sprach . . . Hebräisch übersetzt würde
die Stelle lauten: »WV! Vty Vom «DWf! } DW ]0 nty TWO ' \

nara nomo own )D ^

7) Die Versuchung Jesu. MC i, 12—13, Mt 3, 13—17, Lc 4, 1—13.
Nach dem synoptischen Schema hat die messianische Wirksamkeit

Jesu erst nach dem Tode des Johannes begonnen. Welche Vorstellungen
Jesus mit dem Messiasbegriffe verbunden hat, darauf geben uns die
Evangelien keine bestimmte Antwort. Bekannt ist uns dagegen das
Messiasideal seiner jüdischen Zeitgenossen. Die jüdische Elite, die
Anawim und Ebjonim haben „Tikkun olam be-Malkut Schaddai" die
Verbesserung der Welt durch das „Reich Gottes" zum Mittelpunkt ihres
Hoffens und Sehnens gemacht. Andere haben überschwengliche irdische
Erwartungen an die Endzeit geknüpft. Nicht allein Heilsgüter, sondern
auch unermeßliche irdische Güter sollten denjenigen, die so lange ge-
harrt und gehofft als Gotteslohn zu Teil werden. Man erwartete eine
buchstäbliche Erfüllung namentlich des in Deuterojesaja 60 Geweissagten.
Jesus, der nach der Überlieferung auf dem Niveau seiner jüdischen Zeit-
genossen stand, wird wohl auch das Messiasideal der jüdischen Mehrheit
sich zu eigen gemacht haben. Und als ihn der Gedanke erfasste: du
bist der Mann, du bist berufen, das Werk des Täufers fortzusetzen und
zu vollenden, so ward es ihm klar, daß Gott ihn an die Spitze seines
Reiches stellen und ihm die Reiche der Welt Untertan machen würde.
In diesem Glauben an seinen politisch messianischen Beruf wurde er von
seinen Jüngern unterstützt (vgl. MC 10, 35—40; Mt 20, 20—23). Und
wer weiß, ob seine Jünger sich überhaupt ihm angeschlossen hätten,
wenn Jesus sich nicht als Bändiger der römischen Tyrannis gefühlt hätte.

Keiner seiner Jünger war indessen so eifrig, Jesus zu einer politischen
Aktion zu treiben, wie Petrus. Dieser Eifer des heißblütigen Apostels
hat aber das gerade Gegenteil zur Folge gehabt. Allmählich wird es
Jesus klar, daß sein Reich nicht von dieser Welt sein kann. Ihm geht
die Bedeutung der sühnenden Kraft der Leiden auf. Nicht in Jes 60,
sondern in c. 53 ist ihm sein Plan und sein Beruf vorgezeichnet. Arm

• * Ez , . * jos ii, 5.
3 Vgl. die Taufgeschichte im Hebräerevangeliutn, die vom Herabkommen der Taube

nichts weiß.
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und elend sein, wird zum Freibrief, Bürger im Reiche Gottes zu werden.
Kraft dieser Erkenntnis fühlt Jesus sich jetzt als Messias und er ruft
seinen Jüngern zu: will jemand mir nachgehen, der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf und folge mir.

Wir kennen den Eindruck nicht, den diese Botschaft auf die Jünger
Jesu ausgeübt hat. Soviel steht indessen fest, daß der Eifrigsten einer,
der bei Cäsarea Philippi seinen Meister förmlich dazu zwang, öffentlich
Farbe zu bekennen, Petrus nämlich, der erste der Jünger, der Jesus an-
spricht: du bist Christus, entsetzt gewesen sein muß, als er vernahm,
daß der Menschensohn viel leiden werde und daß die Herren dieser
Welt ihn gleich einem Missetäter behandeln werden. Petrus wird nun"
irre an seinem Meister und der Meister wohl auch an seinem Jünger.
Mittlerweile hat Jesus, wohl früher als man erwarten konnte, recht be-
halten. Es kamen die Leiden und mit diesen der schmähliche Tod.
Noch in den letzten Stunden seines Meisters spielt Petrus eine klägliche
Rolle. Wer so endet, kann nicht der Auserwählte des Herrn sein.
Das ist Petri feste Überzeugung und darum verleugnet er seinen Meister.
Durch den Tod Jesu aber und infolge der nach diesem Tode ein-
getretenen, fiir uns aber unbekannten Vorgänge geht indessen auch in
Petrus eine Verwandlung vor. Jetzt wird Jesus wieder für ihn der Messias.
Und Petrus wird die Säule der Apostel und man vergißt es ihm nimmer,
daß er· der erste gewesen, der zu Jesus gesprochen: du bist Christus.
Freilich vergißt man auch das nicht, daß er seinem Meister schwere
Stunden bereitet, und den Niederschlag aller petrusfeindlichen Berichte
besitzen wir noch in den Evangelien; ihre Zusammenfassung ist der
Bericht von der Versuchung Jesu.

Gehen wir nun diesen Spuren an der Hand der Evangelien nach.
Nach MC i, 24 ist es ein Mensch mit unreinem Geist, der zu Jesus

spricht: wir wissen, wer du bist: der Heilige Gottes. Nach meinem
Dafürhalten stammt dieser Bericht aus einem petrusfeindlichen Kreise.
Man konnte Petrus das Verdienst nicht absprechen, zuerst Jesus als
Messias erkannt zu haben, aber das, so sagte man, hat Petrus aus un-
reinem Geiste gesprochen.

Eine andere Rezension besitzen wir in MC 3, n. Da sind es un-
saubere Geister, die Jesus erkennen und vor ihm niederfallen und schreien
und sprechen: Du bist Gottes Sohn. Die unsauberen Geister sind keine
anderen als Petri Gesinnungsgenossen, die in Jesus einen politischen
Messias, einen irdischen König erkennen und ihm königliche Ehren erweisen.

Die dritte Rezension haben wir endlich in MC 8. Jesus befragte.
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seine Jünger: ihr aber, was sagt ihr, was ich sei? Antwortet ihm Petrus:
du bist der Christus.

Daß alle drei Rezensionen auf eine Urquelle zurückzufuhren sind, läßt
sich noch aus der Antwort erkennen, die Jesus dem Menschen mit
•unreinem Geist, den unsauberen Geistern und dem Petrus erteilt.

MC i liest man: Und Jesus bedrohte ihn: verstumme. MC 3 heißt
es: Und er bedrohte sie heftig, daß sie ihn nicht offenbar machen.
Und ebenso MC 8: Und er drohte ihnen, daß sie niemanden von ihm
sagen sollten.

Am deutlichsten geht das aber aus der Darstellung in MC 8 hervor.
Jesus spricht von seinen ihm bevorstehenden Leiden. Dann lautet
der Bericht also: „Und Petrus zog ihn an sich und begann ihn zu schelten.
Er aber wandte sich um, und da er seine Jünger sah, schalt er den
Petrus: weiche hinter mich, Satan, du denkst nicht was Gott ansteht,
sondern was Menschen."

Mit anderen Worten: Petrus wollte Jesus zum Nationalhelden haben,
er sollte ausführen, was den Menschen wohlgefällig ist und das hat Jesu
heiligen Zorn erregt, daß er Petrus Satan schilt

Hier ist die Quelle für den Bericht von dem Kampfe Jesu mit dem
Satan. Der Satan, der Jesu in verlockender Weise auf die Reiche dieser
Welt hinweist, ist kein anderer als Petrus. Dieser mochte in seinem
starken Glauben auf die Freuden der messianischen Zeit hingewiesen
haben, auf die Herrlichkeiten und Güter, die nach prophetischer Aussage
dem Messias zu Teil werden sollen. Ganz besonders wird diese zukünf-
tige Macht und Herrlichkeit in Jesaja 60 geschildert. Dort ist die Rede
von Kamelen, die von Midjan, Epha 'und Saba kommen beladen mit
Gold und Weihrauch, von Schafen Kedars und Widdern von Nebajot,
die auf dem Altar des Herrn geopfert werden sollen. V. 10 heißt es:
Und die Sohne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige
dich bedienen.

Ich vermute nun, daß in' der Versuchungsgeschichte ursprünglich
dem Satan-Petrus das 60. Kapitel aus dem Propheten Jesaja in den
Mund gelegt wurde. Das hat natürlich einer späteren Zeit, in der man
Petrus von jeder Schuld rein waschen wollte, nicht mehr gepasst und
man hat sich nach einem Ersatz für Petrus umgesehen. Und dieser
wurde auch in Judas Iskärioth gefunden. Beweis dafür ist die Dar-
stellung des Petrusbekenntnisses im vierten Evangelium 6, 67ff.: Jesus
sprach zu den Zwölfen: ihr wollet doch nicht auch fortgehen. Antwortete
ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Worte des ewigen
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Lebens hast du. Und wir haben den Glauben gewonnen und erkannt,
daß du bist der Heilige Gottes. Antwortete ihm Jesus: habe ich nicht
-euch Zwölfe ausgewählt? und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach
aber von Judas, dem Sohne Simons des Iskarioten.

So ist die Ehrenrettung Petri gelungen und von der Versuchungs-
geschichte ist uns nur ein Fragment geblieben. Aber aus diesem Frag-
mente noch, wie es uns der älteste Evangelist Markus überliefert, kann
man auf den ursprünglichen Inhalt schließen. Ich vermute nämlich, daß
die Worte: „und wurde versucht, vom Satan und war bei den wilden
Tieren und die Engel dienten ihm" Reste der Zitate aus Jes 60 sind.
Wir erinnern uns, daß dort von Tieren die Rede ist und für Jes 6 , o:
„und ihre Könige (trato) werden dich bedienen" las man MfcOö „Engel"
und daraus wurde „und die Engel dienten ihm."

Daß man sich in urchristlichen Kreisen mit Jes 60 beschäftigt hat,
geht noch aus Mt 2 hervor. Was über die Magier aus dem Morgen-
lande und über die Austeilung .der Gaben berichtet wird, kann nur als
„Erfüllung" von Jes 6*0 verstanden werden.

CAbgeschlossen am 19. März 1904.]
Zeitschr. £ d. neutest Wies. Jahrg. V. 1904.
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